
Fischingen im Finale zum schönsten Dorf der Schweiz
Fischingen – einziges Dorf aus dem Kanton Thurgau und der ganzen Nordschweiz – hat sich für das Finale 

«Das schönste Dorf der Schweiz» qualifi ziert. Bis am 5. August kann man noch voten.

Fischingen – Auch dieses Jahr sucht 
die Schweizer Illustrierte wieder das 
schönste Dorf der Schweiz. Ein vier-
köpfi ges Team hat fünfzig Dörfer no-
miniert und ins Rennen geschickt. In 
einem ersten Voting, das am 20. Juni 
endete, wurden pro Sprachregion 
drei Kandidaten erkoren – darunter 
auch Fischingen. Im Rennen liegen 
noch folgende Dörfer: Fischingen, 
Mon stein, Oberhofen, Brè, Poschiavo 
Borgo, Sonlerto, Granvillard, Mase, 
Vercorin, Lumbrein, Santa Maria und 
Sent. 

Jetzt liegt es ganz alleine in den 
Händen der Schweizer Bevölke-
rung, jeder kann mit seiner Stimme 
die Wahl beeinfl ussen. Unter www.
leplusbeauvillage.ch oder auf der Fi-
schinger Webseite können auch Sie 
noch bis am 5. August mitfi ebern und 
Ihren Favoriten unterstützen. Am 17. 
August steht der Gewinner fest und 
wird kommuniziert.

Da waren’s nur noch zwölf
Fischingen aus dem Tannzapfen-

land, das mit seinem Wanderparadies 
mit Ausblicken auf die Alpen und den 
Bodensee beworben wurde, ist noch 
dabei. Das geschichtsträchtige Dorf 
liegt in einer Senke und scheint vom 
1138 gegründeten Kloster am Hang 
thronend, bewacht zu werden. In 
klösterlichen Hüllen fi ndet man rege 
weltliche Betriebsamkeit, aber immer 
mit Respekt den Benediktinern gegen-
über, die hier Zuhause sind. Denn der 

Verein Kloster Fischingen betreibt in 
den Gebäuden ein Seminarhotel, ein 
Restaurant, eine Schreinerei, einen 
Kulturbetrieb und eine Schule. Der 
Jakobs-Pilgerweg führt direkt beim 
Koster vorbei. Fischingen bietet aber 
noch viel mehr. Familienfreundliche 
Skilifte werden betrieben und schlit-
teln kann man in Allenwinden. Post-
kutschen- und Rösslifahrten führen 
durch das malerische Tal. Eine Fin-
nenbahn und ein Vita Parcours halten 
die Bewohner fi t und eine Wassertre-

tanlage erfrischt die Füsse nach einer 
anstrengenden Wanderung. Aber 
auch eine Erfrischung ganz spezieller 
Art machte die Gegend berühmt: Eine 
Brauerei ist im Kloster eingemietet 
und braut ihr Pilgrim noch hinter die-
sen dicken Mauern. Und rund vierzig 
Vereine ermöglichen eine abwechs-
lungsreiche Freizeitgestaltung.

Der Gemeindepräsident Willy Nä-
geli gab gerne über die Finalqualifi ka-
tion seines Dorfes Auskunft:

Waren Sie über die Wahl in die 
Finalrunde überrascht?

Ich war schon sehr überrascht 
über die Tatsache, dass die Gemeinde 
Fischingen anfangs zu den ausgewähl-
ten fünfzig Gemeinden gehört hat. Die 
Überraschung ist nun aber noch viel 
grösser über die Wahl in den Kreis der 
zwölf Finalisten.

Als gekürtes Sieger-Dorf kann 
man ein Jahr lang den Titel «Das 
schönste Dorf der Schweiz» nutzen 
und die Organisatoren veranstal-

ten ein Fest, zu dem alle Einwohner 
des Siegerdorfes eingeladen sind. 
 Würden Sie sich über diesen Preis 
freuen?

Selbstverständlich würden wir uns 
riesig freuen.

Was würde ein Gewinn für das 
Dorf bedeuten?

Das wäre neben unserem Bene-
diktinerkloster, der Rehaklinik Duss-
nang, dem schweizweit bekannten 
Tannzapfencup (Turnen) und unse-
rem traditionellen Fischinger Jahr-
markt ein weiteres Markenzeichen für 
unsere Gemeinde. Zudem wäre es bes-
te Werbung für unser Naherholungs-
gebiet.

Haben Sie schon eine Werbestra-
tegie festgelegt? Wenn ja, welche?

Eine eigentliche Werbestrategie 
haben wir (noch) nicht. Selbstver-
ständlich werden wir unsere Nomi-
nation auf allen Kanälen publik ma-
chen.

Wirbt das Gewerbe mit? Wenn ja, 
in welcher Form?

Wir werden versuchen, unseren 
neuen Gewerbeverein Fischingen «mit 
ins Boot» zu holen.

Möchten Sie noch etwas Persön-
liches dazu sagen?

Mich persönlich freut es ganz 
 besonders, dass die Gemeinde Fi-
schingen mit dieser Aktion positiv in 
die Schlagzeilen gerät. Negatives über 
Gemeinden können wir ja täglich le-
sen.

 Gabi Doggweiler n
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Hinterthurgauer Immobilien-
preise leicht im Plus 
Die Thurgauer Wirtschaft bleibt auf Kurs. 

Dementsprechend profi tierte im ersten 

Halbjahr 2018 auch der Immobilienmarkt 

– im Hinterthurgau besonders.
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Schulfest in Wallenwil 

Der Spielplatz beim Kindergarten 

Bienenhüsli war in die Jahre gekommen. 

Es war Handlungsbedarf gegeben. 

Nun erfreuen sich die Kinder am neuen 

Spielplatz.
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Fischingen – «Das schönste Dorf der Schweiz»? Stimmen Sie jetzt ab!

Günstig inserieren 
ohne Streuverlust!
Anruf genügt 071 969 55 44

1+2.
September 2018
1+2.
September 2018

mehr Infos auf : www.tc-sirnach.ch
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Wenn Sie uns zu Ihrer ersten Bank machen,  
dankt es Ihnen die ganze Region. 

REGI Die Neue bedankte sich mit einem Grill-Plausch beim Mitarbeiterteam
Eschlikon – Am letzten Donnerstagabend trafen sich knapp 20 Korrespondentinnen und  Korrespondenten, das gesamte REGI-Team, die Layouter und Verwaltungs-
ratspräsident Peter Bühler zu einem gemütlichen Grillplausch in der Stockenholzhütte. Bei herrlichem Sommerwetter genossen die «Grillfreunde» das gemütliche 
Zusammensein, tauschten Gedanken aus und liessen es sich gut gehen. Verwaltungsratspräsident Peter Bühler bedankte sich bei allen für ihre wertvolle Mitarbeit 
und den unermüdlichen Einsatz für die REGI Die Neue. Verlags- und Redaktionsleiter Peter Mesmer schloss sich den Dankesworten von Peter Bühler an, bevor es 
nachher in fröhlicher Stimmung buchstäblich um die Wurst respektive um feine Grilladen ging. Bei Speis und Trank sass man noch lange nach Einbruch der Dunkel-
heit in fröhlicher Runde zusammen. Brigitte Kunz-Kägi n
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WITZ DES TAGES

Fragt ein Kollege bei Hans Meier nach: 
«Hat sich die musikalische Ausbildung 
Deiner Tochter gelohnt?» «Ja, sehr 
sogar. Ich konnte die beiden Nachbar-
gebäude für den halben Preis kaufen.»
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Schulfest in Wallenwil 
Der Spielplatz beim Kindergarten Bienenhüsli war in 

die Jahre gekommen. Handlungsbedarf war angesagt. 
Nun erfreuen sich die Kinder am neuen Spielplatz.

Wallenwil – Ende Juni war es dann 
endlich soweit. Der Spielplatz wurde 
fertig gestellt. Die Projektwoche, die 
auf die Zeit des Spielplatzbaus fi el, 
stand unter dem Motto «Spielen». 
Nach einer Woche Spiel und Spass in 
verschiedenen Altersgruppen durften 
die Kinder und Lehrpersonen zusam-
men mit den anwesenden Eltern den 
langersehnten Kindergartenspielplatz 
Bienenhüsli einweihen.

Auf dem schön geschmückten 
Schulhausplatz wiesen die Farbfahnen 
auf die vielen Spielposten hin. Es konn-
te zwischen Hüpfspielen, Boccia, Ho-
sensackspielen, Mölkky, Jassen, Dog, 
Urban-Golf, Chneblä, Loopyball, Ge-
schicklichkeitsspielen, Kappla, Kreisel, 
Fidget-Spinner, Spielen aus aller Welt, 
Kugelbahn, Labyrinth und Carcasson-
ne ausgewählt werden. Nach der An-
sprache des Schulleiters und den Lie-
dern aller Schüler und Schülerinnen 
schnitt ein Kindergärtner das grosse 
rote Band durch. Mit viel Freude und 
grosser Neugier wurde der Spielplatz 
von Gross und Klein gestürmt. 

Bis in die Abendstunden hinein 
konnten das schöne Wetter und der 
Festwirtschaftsbetrieb genossen wer-
den. Ein grosser Dank geht auch an 
unser ganzes Hauswarteteam, welches 
uns mit Muskelkraft und Grilleinsatz 
tatkräftig unterstützt hat.

 Anita Millhäusler n

Gemeinsam spielen macht Spass.

 

Zu verkaufen in
8564 Engwilen

8½ Zi.-Villa / Wfl. 315 m2 
● Neue Villa. An ruhiger, sonniger Lage !
● Aussenwände 2x Backst./ 20 cm Steinwolle.
● Gr. Doppelgarage und Oekonimiegebäude.
● Landfläche: 3630 m² / Preis: Fr. 1‘900'000.-

Tel. Mo.- Sa. bis 20.00 Uhr 
071 913 36 70 www.e-arch.ch 

«Liebesgedichte» 
aus der Weltliteratur

Herzliche Einladung zum Schlagergottesdienst mit Pfarrer 
Walter Oberkircher und Dani Stamm am Freitag, 20. Juli, 

um 20 Uhr, in der Evangelischen Kirche Bichelsee

Bichelsee – In den zwei Schlager-
gottesdiensten, die in den letzten 
Jahren durchgeführt wurden, ist es 
immer um die Liebe gegangen, weil 
ja auch die meisten Schlager die-
ses Thema besingen. Und so wird 
auch dieses Jahr die Liebe wieder 
im Schlagergottesdienst  im Mittel-
punkt stehen. Es werden viele schö-
ne alte Schlager aus den 50-er und 
60-er Jahren gesungen, Dani Stamm 
wird sie mit der Gitarre begleiten 
und anstimmen. Walter Oberkir-
cher suchte die Texte dazu aus, die-
ses Jahr wohl «Liebesgedichte» aus 
der Weltliteratur. Alle sind dazu 
herzlich zum Mitsingen eingeladen. 
Die Gottesdienstbesucher erwartet 
ein fröhlicher und spannender Got-
tesdienst mit den alten «Schnulzen», 
Gebeten, und einer Kurzpredigt, so-
dass sie dann mit dem Sommersegen 
in eine hoffentlich laue Sommer-
nacht entlassen werden können. Bei 
einem Apèro fi ndet das gemeinsame 

Schwärmen sicherlich noch seine 
Fortsetzung.

Evang. Kirchgemeinden Dussnang 

und Bichelsee-Balterswil n

Pfarrer Walter Oberkircher führt am nächsten 
Freitagabend durch den Schlagergottesdienst.

Eingeklemmt
Wängi – Nach einem Arbeitsunfall in 
Wängi musste am Donnerstagmor-
gen ein Arbeiter ins Spital gefl ogen 
werden. Gemäss den Erkenntnissen 
der Kantonspolizei Thurgau war 
ein 36-Jähriger in einer Firma mit 
Arbeiten an einem aufgehängten 
Holzelement beschäftig. Kurz vor zehn 
Uhr riss einer der Traggurte, worauf 
das Element zu Boden stürzte und den 
Arbeiter einklemmte. Der Verunfallte 
wurde verletzt und musste nach der 
Erstversorgung durch den Rettungs-
dienst von der Rega ins Spital gefl ogen 
werden. Kapo TG n

Lignum Ost: Industrie 4.0 kann helfen
Die Dachorganisation der Thurgauer Wald- und Holzwirtschaft, Lignum Ost, 

lud am Donnerstag seine Mitglieder nach Balterswil ein. Im Fokus stand die Besichtigung 
der neuen Blockbandsäge der August Brühwiler AG. 

Balterswil – Das Sägewerk August 
Brühwiler AG in Balterswil ersetzte 
anfangs Jahr die bestehende Gatter-
säge durch eine hochmoderne Block-
bandsäge-Anlage. Grund genug für 
die Mitglieder von Lignum Ost, um 
im Rahmen des eigenen Sommer-
events einen Augenschein vor Ort zu 
nehmen. Der Geschäftsführer von 
Lignum Ost, Simon Biegger, Frauen-
feld, freute sich darüber, «dass viele 
Mitglieder gekommen sind, um sich 
hier ungezwungen auszutauschen 
und zugleich eine spannende Anlage 
zu begutachten. Das ist hier eine per-
fekte Gelegenheit, um sich informie-
ren und inspirieren zu lassen – und 
zugleich noch sein Netzwerk stärken 
zu können.» 

Mehr Starkholz 
aus Schweizer Wäldern 

Die rund 40 Lignum Ost-Mit-
glieder liessen sich von Geschäfts-
leiter David Brühwiler und weiteren 
Angestellten die Besonderheiten der 
neuen Anlage erklären. Wie man 
beim Rundgang erfuhr, waren die 

Hauptgründe, die zum Austausch 
der Anlage führten, die Steigerung 
der Flexibilität, der zunehmende 

Starkholzanteil der Schweizer Wäl-
der und die Möglichkeit zur optima-
len Ausnützung des Stammes durch 

modernste Vermessungstechnolo-
gien.

Mit Effi zienz Kosten sparen 
und Preise erhören

Im Anschluss hielt Lignum Ost-
Präsident Paul Koch ein Referat übers 
Thema «Holz aus dem Thurgauer 
Wald – mit effi zienter Waldnutzung 
und intelligenter Rundholzlogistik». 
Dabei betonte der Revierförster und 
Kantonsrat aus Oberneunforn, dass 
sich die hiesige Waldwirtschaft als 
Ganzes nicht den Entwicklungen 
der Industrie 4.0 verschliessen sollte. 
Denn wenn man es verstünde, die di-
gitale Entwicklung zu nutzen, um ge-
wisse Arbeitsschritte in Forst und Fir-
ma effi zienter zu gestalten, so könnte 
dies zu Kostenreduktionen und/oder 
Gewinnzuwächsen führen, womit 
dann wiederum allen Beteiligten ent-
lang der Wertschöpfungskette gehol-
fen wäre. Im Anschluss daran waren 
alle Besucher zu einem Apéro eingela-
den, der von der August Brühwiler AG 
offeriert wurde. 

  Christof Lampart n

Die Mitglieder von Lignum Ost bei der Betriebsbesichtigung der August Brühwiler AG.Gedankenspuren
« Jung und Alt, wir alle sind heute stän-
dig herausgefordert. Manchmal habe 
ich den Eindruck, dass nichts so bleibt 
wie es einmal war, alles ist im Fluss. 
Sich dagegen zu wehren braucht viel 
Kraft und man kann nur verlieren. Wenn 
ich gut geschlafen habe und mich in 
meiner Haut wohl und zuhause fühle, 
sehe ich viele Veränderungen, allerdings 
auch als Chance und spüre Lust, mitzu-
wirken, Neues entstehen zu lassen. Vo-
raussetzung ist einfach, dass ich in der 
Balance und in Verbindung mit meinem 
Innern bin. »

Helen Bohni
Aufs Leben neugierige Frau
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Engagiert in der ausserfamiliären Kinderbetreuung
Die Jahresversammlung des Tageseltern-Vereins Hinterthurgau fand in Sirnach statt.  
Präsidentin Doris Massaro begrüsste insgesamt 26 Mitglieder und Gäste, darunter  

Gemeindevertreter und Delegationen benachbarter Tageselternvereine.

Sirnach – Doris Massaro orientierte 
in ihrem Jahresbericht über die Tätig-
keiten und Anlässe im Jahr 2017. Ihr 
erstes Jahr als Präsidentin erlebte sie 
als intensiv und arbeitsreich, galt es 
doch, viele neue Richtlinien des Dach-
verbands kibesuisse zu überprüfen 
und umzusetzen.

Herausforderungen bei Vermittlung
Seraina Kehl berichtete stellvertre-

tend für alle drei Vermittlerinnen über 
ein erfolgreiches Vereinsjahr mit ins-
gesamt 31 Betreuungsverträgen. Bei 
der Vermittlung von passenden Tages-
familien sahen sich die Vermittlerin-
nen mit diversen Herausforderungen 
konfrontiert. Zum Teil fehlen Tage-
mütter oder aber es werden Gesuche 
wieder plötzlich zurückgezogen, da 
nicht auf Anhieb eine passende Tages-
mutter gefunden wurde. Besonders 
hat es die Vermittlerinnen gefreut, 
dass eine Betreuung für drei Ge-
schwister in der gleichen Tagesfamilie 
organisiert werden konnte. 

Rechtliche Hintergründe und 
Glücksmomente

Der Tageseltern-Verein organisiert 
jährlich eine Weiterbildung für alle 
Tageseltern. Tsela Strässle, die Beauf-
tragte für Aus- und Weiterbildungen, 
gab interessante Ein- und Ausblicke in 
ihr Ressort.

Die Schulung «Berufliche Schwei-
gepflicht» wurde im letzten September 

von vielen interessierten Tagesmüt-
tern besucht. Der Unterschied in Be-
zug auf die Voraussetzung der beruf-
lichen Schweigepflicht zu Kitas wurde 
herausgearbeitet und anhand von 
Fallbeispielen verdeutlicht. Auch wie 
man beispielsweise mit Fotos von den 
Tageskindern umgeht, wurde disku-
tiert, sowie rechtliche Hintergründe. 

Für 2018 ist die Schulung «Psy-
chische Gesundheit in der Familie» 
geplant. Durchgeführt wird die Schu-
lung im Rahmen der Kampagne «wie 
geht’s dir?», die seit 2015 im Kanton 
Thurgau vom Amt für Gesundheit 
sowie der Perspektive Thurgau um-
gesetzt wird. Tsela Strässle hat zu 
diesem Thema für alle Teilnehmer 
der Jahresversammlung sogenannte 

«Glücksmomente-Kärtchen» verteilt, 
von der Plattform www.meldestelle-
fuergluecksmomente.ch, wo man sei-
ne persönlichen Glücksmomente ver-
öffentlichen und sich von den Glücks-
momenten anderer inspirieren lassen 
kann. 

Die Präsidentin schloss den Jah-
resbericht mit einem grossen Dank 
an alle beteiligten Personen ab. In ge-
mütlicher Runde nutzten viele die Ge-
legenheit für einen regen Gedanken-
austausch.

Suchen Sie eine Tagesfamilie? 
Möchten Sie sich gerne als Tagemutter 
engagieren? Für die Region Hinter-
thurgau können Sie sich hier informie-
ren: www.tev-htg.ch. 

 n

«Kulturbühne» – Tolle Sache, die nach  
Wiederholung schreit 

Kaum waren die Veranstaltungen der «Kulturbühne 2018» zu Ende, hat das  
Organisationskomitee die teilnehmenden Künstler und Kulturschaffenden sowie  

die beteiligten Gemeinden nach ihren Erfahrungen befragt.

Region – Über 80 Prozent der Kul-
turschaffenden, die an der ersten 
«Kulturbühne» mitgemacht haben, 
nahmen auch an der Umfrage teil. 
Bedenkt man, dass bei dieser Art Um-
fragen fünf Prozent Rücklauf die Regel 
sind, so lässt sich auch hier eines klar 
ablesen: Der Funken der Inspiration 
ist sowohl auf die Kulturschaffenden 
als auch auf die Gemeinden und Be-
sucher übergesprungen. «Uns erreich-
ten Stimmen wie ‚Sehr gelungen, tolle 
Stimmung, hoch motivierte Teilneh-
mer‘, ‚Ich weiss nicht, wie wir sonst 
ein so tolles, buntes Fest in unserer 
Wohngemeinde organisiert hätten‘, 
‚Die Fülle des Angebots war überwäl-
tigend und ich finde es grossartig, dass 
so etwas zustande gekommen ist‘. Das 
bestärkt uns natürlich ungemein, eine 
weitere Kulturbühne ins Auge zu fas-
sen», sagt Michael Sarbach, OK-Präsi-
dent der Kulturbühne 2018. 

Anregungen und Verbesserungen
Und wie bei allem, was erstmals 

angepackt und ausgeführt wird, gibt 
es Verbesserungspotenzial, so Sarbach 
weiter. «Für uns als Initiatoren und Or-
ganisationskomitee sind die enorm vie-
len positiven Rückmeldungen äusserst 
wertvoll und richtungsweisend. Auch 
die Anregungen zur Verbesserung und 
Optimierung wie beispielsweise einer 

Agenda im Booklet und Webseite oder 
eine Verlängerung auf zehn Tage be-
rücksichtigen wir sehr gerne bei einer 
allfällig weiteren Durchführung der 
Kulturbühne.» Für David Zimmer-
mann, Präsident Thurkultur, hat die 
Kulturbühne 2018 aufgezeigt, welches 
Potenzial und welche Vielfältigkeit des 
kulturellen Schaffens in der Region von 
Thurkultur vorhanden ist. Die Wiler 
Stadtpräsidentin Susanne Hartmann 
ist überzeugt, dass die vielen verschie-
denen Anlässe die Menschen in der 
ganzen Region Wil näher zusammen 
gebracht haben: «Die Kulturbühne hat 
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt.»

Wiederholung
Ob und in welcher Frequenz wei-

tere Kulturbühnen in der Region der 
Thurkultur veranstaltet werden, ist 
derzeit noch offen. Indessen werden 
sicher erste Gespräche in diese Rich-
tung geführt, und «aus Sicht der Teil-
nehmenden laut Umfrage und des 
OKs gerne in drei Jahren wieder». 
Fragt man bei den Gemeinden nach, 
so bringt es die Antwort des Aadorfer 
Gemeindepräsident wohl am besten 
auf den Punkt: «Tolle Sache – schreit 
nach Wiederholung.» 

 Manuela Schöb/Jürg Roth n

Reklame

Wunderbare Köstlichkeiten aus aller Welt – mit Tänzen und Brauchtum verschiedener Nationen.

Publikation:

Mit Entscheid vom 12. Juli 2018 hat das BG Münchwilen verfügt:

1  Für die Liegenschaft Morgentalstrasse 29, Nr. 219, Plan Nr. 101, Morgetal, Grundbuch 
Aadorf TG, wird angeordnet:

  «Unberechtigten wird das Abstellen von Fahrzeugen aller Art auf dem Grundstück 
 der Liegenschaft Kat.-Nr. 219, Morgentalstrasse 29, 8355 Aadorf verboten.  
Die Besucherparkplätze dürfen nur durch Besucher der Liegenschaft Morgental-
strasse 29+31, 8355 Aadorf belegt werden.»

2.  Nichtbeachtung dieser Verfügung wird mit Überweisung an die Staatsanwaltschaft und 
mit Busse bis zu Fr. 2 000.– geahndet.

3.  Das Verbot ist unbefristet.

4.  Diese Verfügung wird im Amtsblatt des Kantons Thurgau und in der «Regi die Neue» 
 veröffentlicht, unter Verrechnung der Kosten an die Gesuchstellerin.

  Gegen diesen Entscheid kann jedermann, der sich dadurch in seinen Rechten als beein-
trächtigt erachtet, innert 30 Tagen seit Publikation und Anbringung auf dem Grundstück 
beim Bezirksgericht Münchwilen, Wilerstrasse 2, 9542 Münchwilen, Einsprache erheben. 
Die Einsprache ist schriftlich, dreifach und unter Beilage einer Kopie der Publikation dieses 
Entscheides einzureichen und mit einem Antrag zu versehen.

5.  Die Gesuchstellerin wird verpflichtet, diese Verfügung durch geeignete Verbots- und 
 Hinweistafeln mit dem Zusatz «Privat» (Art. 113 Abs. 3 SSV) auf dem Grundstück an gut 
sichtbarer Stelle bekannt zu machen.

9542 Münchwilen, 12.07.2018 (Z3.2018.2)  Bezirksgericht Münchwilen 
9542 Münchwilen

Zuviel des Guten
Dussnang – Auch Schnecken suchen 
sich ab und zu einen Zufluchtsort vor 
dem Regen. Den grossen Gewitterregen 
vom letzten Sonntag machte sich das 
kleine Kriechtier zunutze, die Augen-
höhle einer am Birkenweg in Dussnang 
stehenden Statue aufzusuchen. Herzli-
chen Dank an S. Breitenmoser für diese 
Aufnahme. ca. n

der Vorstand vom Tageseltern-Verein Hinterthurgau.

Zum richtigen Feeling eines Open Air Kinos gehören Liegestühle, Popcorn und ein guter Film.

Kinospass mit Verzögerung
Alles war am Freitagabend für das Open Air Kino eingerich-
tet. Alles bereit für «Schellen-Ursli» auf der Grossleinwand, 
die an der Mauer des alten Schulhauses aufgebaut wurde.  

Au – Das Open Air Kino im Schul-
haus Au feierte vor Jahresfrist Premie-
re. Am Freitagabend nun der zweite 
Teil, einer sich anbahnenden Historie. 
Rund 80 Personen pilgerten zum Ki-
nogelände und freuten sich nicht nur 
auf den angekündigten «Schellen-Urs-
li». Zuvor gab es nämlich Feines vom 
Grill und natürlich – wie es sich gehört 
zu einem Kinospass in dieser Grös-
senordnung – Popcorn, viel Popcorn. 
Balterswiler, Fischinger, Sirnacher, 
Wallenwiler und gar Tuttwiler Film-
freunde konnten ausgemacht werden. 
Und da ja bekanntlich die Vorfreude 
die schönste Freude ist, startete man 
nicht wie angekündigt um halb Neun, 
sondern eine Stunde später. Es war 
schlicht noch zu hell, insofern genos-
sen die Anwesenden ihre Vorfreude 
einfach die besagte Stunde länger.  Die 
Organisation hielt die Kulturkommis-
sion der Genossenschaft «Zum alten 
Schulhaus Au-Fischingen» inne. Of-
fensichtlich bewährt sich bereits einen 

ersten Teil ihres Angebotes, denn 
Besucherandrang, Stimmung und 
freundschaftliches Miteinander har-
monierte, passte und stellte zufrieden. 

Schellen-Ursli in grün
Die Tücken mit der Technik sind 

auch im südlichsten Teil des Kantons 
Thurgau manchmal nur schwierig zu 
bearbeiten. So lief dann zwar der Film, 
als es genug dunkel war, aber das auf 
die Leinwand projizierte Bild beinhal-
tete einen leichten Grünstich. «Kein 
Problem», meinte ein Besucher in der 
Pause und machte es sich zum zweiten 
Teil unter der Wolldecke gemütlich. 
Alles in Allem ein Anlass; zwar nicht 
ganz wie geplant, doch genau deswe-
gen ein voller Erfolg. Erfolgreich wie 
die zwei jungen Popcorn-Damen La-
dina Tschuor und Ramona Hug; un-
zählige Tüten aufgepoppter Maiskör-
ner liessen sie über den Verkaufsstand 
den Besitzer wechseln.

 Christoph Heer n
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Neuer Verwalter im 
Regionalen Pfl egeheim
Münchwilen, 1. Juli 1978: Mit dem 
Ziel, den Heiminsassen eine optimale 
Pfl ege zu bieten sowie alles daran zu 
setzen, den Pfl egebedürftigen einen 
angenehmen Aufenthalt angedeihen 
zu lassen, hat Markus Plüss per heu-
te als erster Verwalter des Regionalen 
Pfl egeheims Tannzapenland seine 
Stelle angetreten. Im Pfl egeheim dür-
fe keinesfalls Spitalatmosphäre herr-
schen und die Verbundenheit mit der 
Bevölkerung werde nach aussen mit 
für jedermann offenen Türen doku-
mentiert, sagte er auf Anfrage. Neben 
dem Wohlbefi nden der Bewohnen-
den ist dem 31-Jährigen ein gutes 
Arbeitsklima sehr wichtig. 

Radprofi  Schweizermeister 
Godi Schmutz zu Ehren
Fischingen, 7. Juli 1978: Am vergan-
gen Mittwochabend lud der Vorstand 
des Velo-Clubs Tannzapfenland seine 
drei Paradepferde – Godi Schmutz, 
Bruno Wolfer und Guido Amrhein 
– zu einem gemütlichen Höck in den 

Gasthof Sternen in Fischingen ein. 
Hauptgrund dazu bot der kürzlich 
errungene Schweizermeistertitel von 
Godi Schmutz bei den Profi s. Die sehr 
guten Resultate Bruno Wolfers wäh-
rend der abgelaufenen Saison sowie 
die Energieleistung von Guido Am-
rhein, die diesjährige Tour de Suisse 
trotz gebrochenen Fingern zu Ende zu 
fahren, rechtfertigten natürlich auch 
deren Anwesenheit. Wie Clubpräsi-
dent Ruedi Amrhein hervorhob, berei-
chern die drei Spitzenfahrer regelmäs-
sig die Veranstaltungen des Veloclubs 
Tannzapfenland mit ihrer geschätzten 
Präsenz. Er gratulierte zu den hervor-
ragenden sportlichen Erfolgen und 
dankte für das dem Stammverein ent-
gegengebrachte Vertrauen.

Neuer Posthalter in Eschlikon
Eschlikon, 12. Juli 1978: Jörg Schefer 
übernimmt als gewählter Posthalter 
als erster dieses Amt in den neuen 
Räumlichkeiten der PTT an der Bahn-
hofstrasse in Eschlikon, nachdem es 

dem unerwartet verstorbenen Vor-
gänger Karl Vonwiller nicht mehr ver-
gönnt war, den Umzug ins neue Post-
gebäude zu erleben. Der gebürtige Ap-

penzeller Jörg Schefer ist mit unserem 
Kanton eng verbunden, hat er doch in 
Happerswil seine Jugendstreiche ver-
übt und im Laufe seiner Ausbildung 
zum diplomierten Postbeamten auch 
die Luft in verschiedenen Thurgauer 
Poststuben geatmet. So während der 
einjährigen Lehrzeit in Sulgen und 
danach während sechs Jahren als Be-
triebssekretär und Bürochef in Frau-
enfeld. Dazwischen gehörten Statio-
nen in Zürich und im Welschland mit 
zu seinem berufl ichen Rüstzeug. Tem-
poräre Dienste als Posthalter-Ablöser 
haben Jörg Schefer Möglichkeiten ge-
boten, sich in dieses anspruchsvolle 
Fachgebiet einzuarbeiten. Der 1946 
geborene neue Posthalter von Eschli-
kon tritt seine Stelle in fünf Tagen an. 
Wir heissen ihn und seine Familie im 
Dorf herzlich willkommen und wün-
schen ihm ein gutes Einvernehmen 
mit der vielschichtigen Kundschaft 
und viel Befriedigung im neuen Amt.

Neujahrsläuten im Sommer
Aadorf, 17. Juli 1978: Nicht wenig er-
staunt und teilweise erschrocken fuh-
ren die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Aadorf und den umliegenden 
Dörfern in der letzten Sonntagnacht 
aus dem Schlaf. Aus dem Schlummer 
geweckt hatten sie die Glocken der 
katholischen Kirche, die um Mitter-
nacht ein überraschendes Ständchen 
boten. Das volle und wohlklingende 
Geläut zu ungewohnter Zeit brachte 
natürlich Lichter in die Wohnungen 
und einige Schlaftrunke aus der Um-
gebung fuhren gar per Auto vorbei 
und suchten am dunkeln Horizont 
und in den menschleeren Strassen 
und Gassen Aadorfs nach einer Feu-
ersbrunst. In dieser Hinsicht war es 
glücklicherweise ein Fehlalarm. Je-
doch war in der hell erleuchteten Sak-
ristei der Kirche bereits ein eiligst auf-
gebotener Monteur hinter der aufge-
rissenen Türe des Schaltschrankes an 
der Arbeit. Er kontrollierte die hun-

derten von Drähten und Kabelverbin-
dungen, um der Fehlzündung Herr zu 
werden. Schnell hatte er das Problem 
behoben und in Aadorf kehrte wie-
der Ruhe ein. Der Grund des mitter-
nächtlichen Konzertes war auch bald 
klar: Der launische Läutautomat hatte 
unerklärlicherweise mitten im Som-
mer auf das Neujahrsprogramm ge-
schaltet. Es bleibt jetzt nur zu hoffen, 
dass dann in der Silvesternacht dieses 
Jahres alles funktioniert. Schliesslich 
wäre es sehr schade und ungewohnt, 
wenn man am 31. Dezember um Mit-
ternacht ohne Kirchengeläut auf das 
neue Jahr anstossen müsste.

Gratulation an den Karpfenbändiger
Märwil/Münchwilen, 21. Juli 1978: 
Unser «Petri Heil!» und unsere Gra-
tulation gilt einem dreifachen Meis-
ter. Karl mit Familienname Meister 
aus Münchwilen, von Beruf Wir-
ker (Meister) in der Tüll-Fabrik in 
St. Margarethen, zeigte kürzlich an 

einem schönen Sommerabend einem 
respektablen Karpfen, wo der «Bartli 
den Most» holt, beziehungsweise wer 
der Meister ist. Im Märwiler Weiher 
machte er nach intensivem und lan-

gen Kampf einen seltenen Fang: Ein 
Karpfen von 86 Zentimetern Länge 
und einem Gewicht von 16 Kilo und 
600 Gramm hing an seinem Angel-
hacken. Das imposante Viech wird er 
nun zusammen mit einigen Freunden 
verspeisen. Guten Appetit!

Grossbaustellen Winterthurer-
strasse und Bahnhof
Sirnach, 28. Juli 1978: Die Bevölke-
rung Sirnachs muss zurzeit mit zwei 
Grossbaustellen leben. Grosse Bagger 
haben die Winterthurerstrasse, ab 
«Engel», der Kirchenmauer entlang 
gegen den Bahnhof hinauf umge-
pfl ügt, so dass man das Strassenstück 
kaum mehr erkennt. Aber schon bald 
wird aus der vermeintlichen «Ruine» 
neues Leben erblühen und das Un-
gemach der momentanen Umleitun-
gen wird dann schnell wieder in Ver-
gessenheit geraten. Der Aufwand der 
Sanierung dient der Verbesserung des 
Fahrkomforts, der grösseren Sicher-
heit für die Fussgänger und einem den 
modernen Gegebenheiten angepass-
ten Kanalisationsnetz. Nicht weniger 
fl eissig wird weniger Meter weiter oben 
– beim Bahnhofgebäude – gearbeitet. 
Neue Holzschwellen, die als Träger des 
neuen Geleises dienen, werden ein-
gebaut. Das Nebengebäude des Bahn-
hofes mit Telefonkabine, WC-Anlage 
und Relaisraum ist im Rohbau bereits 
fertiggestellt. Im August erfolgt dann 
die Montage des technisch anspruchs-
vollen Innenlebens. Dass jetzt wäh-
rend der Sommerferien, das Arbeits-
tempo auf beiden Baustellen reduziert 
worden ist, möge man verziehen, denn 
schliesslich haben so schwer arbeitende 
Männer Ferien ganz besonders nötig.
 Zusammengestellt von Peter Mesmer

Historischer Verein Eschlikon
071 971 24 26

www.historik-eschlikon.ch
info@historik-eschlikon.ch

Dächer, Fassaden,  
Solaranlagen. 
Durchdacht bis  
ins Detail.

Dächer  Fassaden  Solar

Sirnach / Wängi 
071  969  38 40
www.braendleag.ch

Im Juli vor 40 Jahren
1978

Gudio Amrhein, Godi Schmutz, Bruno Wolfer und Ruedi Amrhein (von links) geniessen das Zusammensein.

Markus Plüss, erster Verwalter des 
Regionalen Pfl egeheims Tannzapfenland.

Am 17. Juli übernimmt Jörg Schefer die 
Verantwortung als Posthalter in Eschlikon.

Karl Meister präsentiert mit berechtigtem 
Stolz den Riesenfi sch.

Die Grossbaustelle an der Winterthurerstrasse macht die Ortsdurchfahrt von Sirnach in 
diesem Sommer zu einem Hindernisparcours.
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Stärker und besser als je zuvor –  
Raiffeisen der Zukunft

Wir Raiffeisenbanken gehen momentan durch nicht ganz einfache Zeiten.  
Das weiss unterdessen die ganze Schweiz. Die Chancen sind aber einmalig.

Ja, es sind schwe-
re Zeiten. Dabei 
sind wir seit Jahr-
zehnten lokal tä-
tig, bodenstän-
dig aufgestellt, 
erfolgreich am 
Markt und gelten 
bei Kunden und 
Kon k u r re nte n 
als volksnah und 

seriös.
Viele Jahre zierten wir in der Be-

liebtheitsskala der Schweizer Banken-
szene den ersten Platz in so wichtigen 
Umfragekriterien wie «Vertrauen» 
und «Kundennähe». Nicht zuletzt das 
genossenschaftliche Modell, welches 
im Grundsatz «Hilfe zur Selbsthil-
fe» bedeutet, war ein strategiescher 
Erfolgsfaktor, auf den die ganze ver-
einigte Mitbewerber-Schar einfach 
nicht adäquat reagieren konnte.

Aber jetzt ist alles anders! Jeder-
mann glaubt, er könne unserer Raiff-
eisengruppe erklären, was, wann, wie 
und mit wem zukünftig gemacht wer-
den soll.

Natürlich: Nach dem verheeren-
den FINMA-Enforcement-Bericht, 
der wie eine Bombe auch bei uns auto-

nomen Raiffeisenbanken einschlug, 
stellen sich viele Fragen. Vor allem 
die, wie man mit der Tochter Raiffei-
sen Schweiz in Zukunft umgehen will 
und wie man diese (wieder) besser 
unter Kontrolle bringt?

Die Besitzer von Raiffeisen 
Schweiz, das sind bekanntlich ja die 
heute noch 255 autonomen Raiff-
eisenbanken, verteilt in der ganzen 
Schweiz. Diese haben in den letzten 
Jahren ihren Einfluss in St. Gallen 
mehr und mehr verloren. Der cha-
rismatische Pierin Vincenz wusste 
geschickt, wie man die einzelnen Ge-
nossenschaften an der langen Leine 
führen konnte, obwohl es aus Sicht 
der Besitzesverhältnisse genau hätte 
gegenteilig sein sollen.

Raiffeisen aber deshalb gleich als 
erledigt zu betrachten, ist dann doch 
etwas gar wagemutig.

Warum? Wir sind wahrscheinlich 
die grösste, sicherlich aber die finanz-
stärkste Genossenschaft der Schweiz. 
Mit 1,9 Millionen Genossenschafte-
rinnen und Genossenschaftern sind 
wir breit abgestützt; 3,7 Millionen 
Kundinnen und Kunden arbeiten al-
leine in der Schweiz mit einer Raiffei-
senbank zusammen.

Die Mitglieder können verblüf-
fenderweise gut unterscheiden, was 
bei Raiffeisen gut und was bei Raiff-
eisen Schweiz schlecht oder falsch ge-
laufen ist.

Die Chance für die Raiffeisen-
banken ist somit einmalig. Warum? 
Sie haben aufgrund der Vorkomm-
nisse im St. Galler Zentralsitz es jetzt 
in der Hand, die Kontrolle über den 
losgelösten «Servicedienstleister 
Raiffeisen Schweiz» zurück zu gewin-
nen und damit sicher zu stellen, dass 
Raiffeisen auch in Zukunft Raiffeisen 
im Sinne der Bankgründer ist und 
bleibt.

Ethisch korrekt, nachhaltig im 
Geschäftsmodell, sympathisch im 
Auftritt, menschlich im Umgang mit 
Kunden und Mitarbeitern, nicht ab-
gehoben was die Saläre und Entschä-
digungen betrifft.

Kombiniert mit den bisher schon 
vorhandenen Positiv-Punkten, würde 
Raiffeisen damit in Zukunft für die 
Mitbewerber ein noch herausfordern-
der Marktteilnehmer sein, als sie das 
bis anhin schon war. Und das  wäre 
gut so!

Peter Bühler, Vorsitzender 

der Bankleitung, Raiffeisen Aadorf  n

Peter Bühler

meine Meinung

Badespass im Parkbad an der Murg
Das Parkbad an der Murg in Münchwilen bietet Familien, Schwimmern und Sonnenhungrigen  

viel Platz und tolle Spielmöglichkeiten. Und beim Kiosk ist das Angebot gross, so dass niemand hungern muss.

Münchwilen – «Mit dem Start der 
Badesaison sind wir zufrieden. Bei 
diesem Dauer-Schönwetter suchen 
die Leute aus der Region oder auch 
von weiter weg gerne Abkühlung in 
unserer schönen Anlage», sagt Ernst 
Bosshard, seit sieben Jahren Präsident 
der «Genossenschaft Parkbad an der 
Murg» und unweit der Badi aufge-
wachsen. Die letztjährigen Hitzetage 
und Eintritte seien bisher noch nicht 
ganz erreicht worden, meinte er und 
zeigte eine Statistik mit eindrückli-
chen Zahlen, unter anderem vom Juni 
2017 mit 16 245 Badegästen.

Einiges muss stimmen
Um den heute anspruchsvollen 

Gästen zu genügen und ein Freibad 
erfolgreich zu betreiben, braucht es 
nebst Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen einiges, das stimmen 
muss. Kinder und Erwachsene schät-
zen abwechslungsreiche Möglichkei-
ten, um sich zu vergnügen, auszutoben 
oder zu entspannen. 

Neben dem 50 Meter-Schwimm-
becken mit Wasserspielen und 
Sprungbrettern (Ein- und Drei-Me-
ter) gibt es ein Planschbecken für die 
Kleinsten, einen grossen Spielplatz für 
Kinder mit allerlei Gerätschaften für 
das kleine Abenteuer zwischendurch. 
Auch Pingpongtische, Tischfussball, 
Trampolin, Beach-Volleyballfeld und 
Liegewiesen an der Sonne oder unter 
schönen, grossen Bäumen werden gut 
genutzt. 

Beim Kiosk kann man sich ver-
führen lassen durch ein breites An-
gebot an Glacés, Kuchen, Getränken 
und saisonalen Gerichten. Nicht weit 
davon entdeckt man eine Grillstelle, 
wo Brennholz gratis zur Verfügung 
steht. 

Dank Investitionen für die Bar-
rierefreiheit in WC-, Dusch- und 

Umkleideräumen oder in einen Lift, 
können sich im Parkbad auch Men-
schen mit Beeinträchtigungen wohl-
fühlen.

Das eigentliche Highlight ist die 
Speedrutschbahn. Mit einer Höhe 
von rund zehn Metern und einer Nei-
gung von über 60 Prozent sorgt sie für 
Staunen, Nervenkitzel und Begeiste-
rung.

Finanzierung und Verwaltung
Das Parkbad, 1959 eröffnet, wur-

de 1995 rundum saniert. Die neueste 
Investition mit happigen Kosten um 
rund 300 000 Franken erfolgte im 
Winter 2017/18 und ist nicht sofort 
ersichtlich – es sind die neuen Folien 
in allen Schwimmbecken.

Getragen wird die grosszügige 
Parkanlage von den Genossenschafts-

mitgliedern, den badenden Gästen 
und den Vertragsgemeinden Mün-
chwilen, Sirnach, Eschlikon und Fi-
schingen, welche auch die Verwaltung 
stellen, mit je einer Vertretung jeder 
Politischen Gemeinde und Volks-
schulgemeinde.

Verantwortlichkeiten
Die Badeaufsicht gewährleisten 

rund fünfundzwanzig Rettungs-
schwimmer der SLRG. Der Kiosk ist 
verpachtet. An heissen Tagen stehen 
dort bis zu sechs Personen im Einsatz 
und sorgen dafür, dass es den Bade-

gästen an nichts fehlt. Für den gan-
zen Betriebsunterhalt mit der Pflege 
der grossen Anlage und der umfang-
reichen Technik ist Bademeister Re-
né Nägele verantwortlich. Er sei das 
ganze Jahr im Einsatz und habe ein 
gutes Händchen für die verschie-
denen Geräte und ganz sicher einen 
grünen Daumen, darum sei er in den 
Wintermonaten auch auswärts mit 
Schneiden von Sträuchern engagiert, 
meint Ernst Bosshard mit einem 
zufriedenen Lachen. Mehr Infos: 
 www.parkbad.ch.

 Margrit Keller n

Das Wasserspiel sorgt für Spass und Abkühlung.

Die Rutschbahn für die Kleinen ist ein be-
gehrtes Spielobjekt.

Das Planschbecken und der Kinderspielplatz werden rege genutzt.

Siegerehrung Jugendwettbewerb
Dieses Jahr wurde der internationale  

Raiffeisen-Jugendwettbewerb zum 48. Mal durchgeführt. 

Münchwilen-Tobel – Unter dem 
Motto «ERFINDUNGEN – verändern 
unser Leben!» zeichneten zahlreiche 
Primar- und Oberstufenschülerin-
nen und –schüler aus den Gemein-
den Münchwilen, Tobel-Tägerschen, 
Affeltrangen, Lommis und Braunau 
ihre Kunstwerke. Insgesamt wurden 
350 Zeichnungen bei der Raiffeisen-
bank Münchwilen-Tobel eingereicht. 
Wir bedanken uns bei allen Kindern, 
Jugendlichen und Lehrpersonen herz-
lich für die Teilnahme. 

Preise und Znüni
Unter allen in der Schweiz ein-

gereichten Zeichnungen prämierte 
Raiffeisen Schweiz die besten Werke. 
Auch 23 Zeichnungen aus den oben 
erwähnten Gemeinden wurden aus-
gezeichnet. Anschliessend wurden die 
Zeichnungen von der Raiffeisenbank 
Münchwilen-Tobel bewertet. 

Die besten Künstler der obigen Ge-
meinden durften einen Preis auf der 
Bank entgegennehmen. Zusätzlich 
spendierte die Raiffeisenbank Mün-
chwilen-Tobel für jede Klasse einen 
Znüni, ein kleines Dankeschön an 
die teilnehmenden Lehrpersonen und 
einen Zustupf in die Klassenkasse.

In der Woche vom 25. bis 29. Juni 
durften die Gewinnerinnen und Ge-
winner auf der Bank ein Geschenk ent-
gegennehmen. Herzliche Gratulation!

«Musik bewegt»
Ab November 2018 können bei der 

Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel die 
Unterlagen für den nächsten Raiffei-
sen-Jugendwettbewerb bezogen wer-
den, welcher unter dem Motto «Musik 
bewegt» steht. Bereits jetzt freuen wir 
uns auf eine zahlreiche Teilnahme und 
fantasievolle Zeichnungen.

 Vanessa Keel n

Die ausgezeichneten Zeichnungen.
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Erfolgreiche Schwinger: This Kolb (links) und der Busswiler Silvan Koller.

Zweiter Rang für This Kolb
Am Nordostschweizer Nachwuchsschwingertag in Weinfel-
den holten sich Silvan Koller, Busswil, und This Kolb, Affel-

trangen, den Doppelzweig in ihrem jeweiligen Jahrgang. 

Hinterthurgau –  Vor über 600 Zu-
schauern zeigten die Jungschwinger 
der Jahrgänge 2000/01/02/03/04 ihr 
Können und kämpften um den be-
gehrten Doppelzweig. Bei den Jahr-
gängen 2001/02/03 war der Zweig ein 
Selektionskriterium für den Eidge-
nössichen Nachwuchsschwingertag 
in Landquart vom 26. August. Nur 
die elf Besten des jeweiligen Jahr-
gangs können sich dafür qualifizie-
ren. Wer diese Woche Post bekommt, 
ist dabei, im Team Nordostschweiz 
der Nachwuchsschwinger. Im Jahr-
gang 2003 kämpfte sich This Kolb 
mit fünf gewonnenen Gängen in den 
Schlussgang, Leider ging dieser ver-
loren. This Kolb wurde Zweiter und 

darf nun auf positiven Bericht für 
Landquart hoffen. 

Im Jahrgang 2002 gewann Silvan 
Koller, Busswil, auf Rang acht den 
Doppelzweig. Auch er hat sich damit 
einen Pluspunkt für die Qualifika-
tion geholt. Im Jahrgang 2001 war der 
junge Turnerschwinger Pirmin Kolb, 
Affeltrangen, mit seiner guten Saison-
leistung auch auf Qualifikationskurs. 
Eine Schulterverletzung vom Appen-
zeller Nachwuchsschwingfest zwingt 
ihn jedoch zum Saisonabbruch. In 
diesem Jahrgang gelang es keinem 
Hinterthurgauer zum Zweiggewinn 
und somit für eine Qualifikation nach 
Landquart. 

 ak n

Sägemehl am Rücken und Verletzungspech
Am Nordostschweizer-Jubiläumsschwingfest gingen vier Hinterthurgauer Schwinger  

an den Start. Verletzungspech kam zu knapp verlorenen Gängen dazu.

Hinterthurgau – Marc Zbinden, 
Eschlikon, konnte mit drei gewon-
nenen und einem gestellten sowie 
einem verlorenen Gang um den 
Kranz schwingen. Im Gang um den 
Teilverbandskranz musste er sich das 
Sägemehl vom Rücken wischen lassen 
und verlor den Gang. Er wurde elfter. 
Urs Schäppi, Wiezikon, musste nach 
drei Gängen den Wettkampf wegen 
einer Zerrung abbrechen. Der jüngs-
te Hinterthurgauer Turnerschwinger 
Pirmin Kolb, Affeltrangen, zeigte wie-
derum eine konstante Leistung und 
bestritt sechs Gänge. Auf seinem No-
tenblatt stellte er einen Teilverbands-
kranzer, drei Gänge gewann er und 
zwei Gänge gingen verloren. Er plat-

zierte sich auf Rang vierzehn. Fabian 
Koller, Busswil, begann den Tag zäh 
mit zwei gestellten Gängen. Danach 

konnte er sich zwei gewonnene und 
zwei verlorene Gänge gutschreiben 
lassen und belegte den 17. Platz.  ak n

Pirmin Kolb (in weiss) zeigte eine konstante Leistung.

Spass zum Saisonabschluss
Zum krönenden Abschluss der Turnsaison traf sich  

die Aktivriege des STV Dussnang-Oberwangen  
zum Time-Out-Schmaus in Balterswil. 

Dussnang-Oberwangen – Gleich zu 
Beginn wurden die Mitglieder in vier 
verschiedene Gruppen per Zufalls-
prinzip eingeteilt. Bevor es mit dem 
spielerischen Teil des Abends losging, 
durften sich noch alle mit einem fei-
nen Abendessen stärken. 

Turnier und Spass
Mit vollgeschlagenen Bäuchen 

mussten die einzelnen Gruppen in 
einem Kubb-Turnier gegeneinander 
antreten. Gemäss den gezeigten Emo-
tionen während dem Turnier hätte 
man meinen können, dass auch im 

Hinterthurgau eine Weltmeisterschaft 
stattfindet. Nach der letzten Partie 
Kubb bekamen alle Teams noch Zeit, 
um ein Gedicht über die vergangene 
Saison zu schreiben und auch vor-
zutragen. Hier zeigte sich, dass sich 
sehr talentierte Dichter im Verein be-
finden und auch den Openair-Frau-
enfeld-Spirit mithilfe von gekonnten 
Rap-Einlagen nach Balterswil bringen 
konnten. Als letzte offizielle Handlung 
des Abends wurde die Siegerehrung 
vollzogen. Mit viel Gelächter und Mu-
sik liess man den Abend ausklingen.

 Domenic Senn n

Zum Saisonabschluss ging es locker und doch mit viel Elan in die Wettkampfpause.

Gelungener Saisonabschluss am Kantonalturnfest 
Die Turnerschar des STV Dussnang-Oberwangen blickt auf ein erfolgreiches  

Turn-Wochenende in Romanshorn zurück. Die Aktivriege erturnte sich den vierten 
Schlussrang in der ersten Stärkeklasse. 

Dussnang-Oberwangen – Ende Juni, 
versammelte sich der STV Dussnang-
Oberwangen, um gemeinsam mit dem 
Car ans Thurgauer Kantonalturnfest 
in Romanshorn zu reisen. 

Höchstnote im Fachtest Allround
Als erstes durften die Frauen ihre 

Darbietung am Schulstufenbarren 
zeigen, welche mit der Note 9.30 be-
lohnt wurde. Die Männer erturnten 
sich am Barren eine hervorragende 
Note von 9.73. 

Schlag auf Schlag ging es weiter 
mit der Disziplin Team Aerobic und 
Fachtest Allround. Die Team Aerobic-
Gruppe wurde für ihre Tanzeinlage 
mit der Note 9.48 belohnt. Im Fach-
test Allround wurde die sensationelle 

Höchstnote 10.00 erreicht. Zum Ab-
schluss durften die Turnerinnen und 
Turner ihr Können in der Kleinfeld-
gymnastik und im Fachtest Volleyball 
unter Beweis stellen. Die Volleyballer 
erspielten die gute Note 9.14 und das 
Gymnastik-Team erhielt für ihre ge-
zeigte Choreographie die Note 9.05. 

«Grünschnäbel»
Nach dem Wettkampfteil wurden 

die zwei neuen Mitturner zu «Grün-
schnäbeln» gekürt und mit der tra-
ditionellen grünen Nase ausgestattet. 
Anschliessend feuerten die Aktivrieg-

ler das Fit & Fun-Team des Turnver-
eins, beim Fachtest Allround an. 

Am Abend machten sich alle Tur-
ner gemeinsam auf den Weg zum 
Nachtessen und anschliessend wurde 
der Erfolg gefeiert. 

Der Sonntag begann mit einem 
gemütlichen Frühstück am Bodensee. 
Am Nachmittag durften die Männer an 
der Schlussfeier nochmals ihr Können 
an den Holmen dem Publikum zeigen. 
Somit ging ein erfolgreiches Wochen-
ende und zugleich auch eine sensatio-
nelle Wettkampfsaison zu Ende. 

 Céline Lutz nDie beiden «Grünschnäbel».

Schulstufenbarrenvorführung Frauen.

Bittere Niederlage für den Schachclub
Es schien für das ersatzgeschwächte Aadorfer Schach-Team eine einfache Aufgabe  

zu werden, denn nach dem aktuellen Punktestand bilden die Gegner, Flawil,  
das Schlusslicht der Gruppe. Die Aadorfer hatten viel Pech und verloren die Partie.

Aadorf – Zuerst sah es bei Volker Stief gar 
nicht nach Remis aus, denn schon in der 
Eröffnungsphase konnte er ein Bauern 
gewinnen und das Spiel diktieren. Da 
sich sein Gegner daraufhin zur Wehr 
setzte, schien der Aadorf das Erfolgs-
rezept nicht mehr verfolgen zu können 
und musste in ausgeglichener Stellung 
das angebotene Remis akzeptieren.

Ulderico Zeppetella verlor nach 
einer Unachtsamkeit seinen Springer 
und somit auch die Partie. Marcel Eber-
les Gegner gab das Spiel aussichtslos auf.

Unglück und Glück 
Nachdem der Mannschaftsleiter Ra-

phael Golder vom SC Aadorf unortho-

dox auf den Colle-Aufbau seines Geg-
ners reagierte, war die Partie zu Beginn 
noch im Gleichgewicht. Als der nomi-
nell stärkere Flawiler erfolgreich seinen 
Druck im Zentrum erhöhen konnte, 
musste Golder das Handtuch werfen.

Unglück hatte der sehr erfolgrei-
che Jannik Bounlom am dritten Brett. 
Nachdem er schon früh einen Frei-
bauer im Zentrum gewann, sah es lan-
ge Zeit nach einer gewinnbringenden 
Partie aus. Doch auf einen Schlag war 
die Partie verloren für den Junior vom 
SC Aadorf, er übersah ein einzügiges 
Matt seines Gegners. 

Obwohl die Mannschaftsnieder-
lage schon sicher war, kämpfte Samyo 
Bounlom weiter. Zum Glück der Aa-
dorfer fand der Flawiler kein Konzept, 
um die überlegene Stellung zum Ge-
winn zu verwerten und verlor.

 Raphael Golder n

Volker Stief (re) remisiert gegen seinen Gegner.



Dienstag, 17. Juli 2018  Seite 7

Hinterthurgauer Immobilienpreise leicht im Plus 
Die Thurgauer Wirtschaft bleibt auf Kurs. Dementsprechend profi tierte im ersten Halbjahr 2018 
auch der Immobilienmarkt – im Hinterthurgau besonders. Die Nachfrage nach Wohneigentum 

im mittleren Preissegment ist anhaltend hoch.

Hinterthurgau – Die schweizweit 
höchste Bevölkerungszunahme im 
Kanton Thurgau von 1,4 Prozent in 
den letzten fünf Jahren ist laut Werner 
Fleischmann, Inhaber von Fleisch-
mann Immobilien, eine solide Grund-
lage für die Entwicklung des Thurgau-
er Immobilienmarkts. Fleischmann 
stützt sich auf die Zahlen des Immo-
biliendienstleisters IAZI, der auch für 
die Hinterthurgauer Gemeinden Aa-
dorf, Bichelsee-Balterswil und Sirnach 
ein Wachstum von 1,4 Prozent errech-
net hat. In Münchwilen sind es sogar 
1,9 Prozent. Fleischmann erklärt sich 
dies mit der beträchtlichen Zuwande-
rung vor allem aus den Nachbarkan-
tonen.

Nachfrage nach 
Wohneigentum intakt

Nach teilweise stagnierenden 
Preisen im Jahr 2017 hat Fleischmann 
dieses Jahr festgestellt, dass die Preise 
für schöne Familien-Liegenschaften 
in der Region Hinterthurgau wieder 
gestiegen sind. Gerade umgekehrt 
verhält sich der Mietmarkt: Durch 
die zu grosse Produktion von neu-
en Wohnungen sinken die Mieten. 
«Dieser Trend wird anhalten», sagt 
Fleischmann. Dementsprechend sei 
es auch interessant, dass die Schwei-
zerische Nationalbank für Mehr-
familienhäuser die Gefahr einer 
Preiskorrektur sieht. Während die 
IAZI-Leerwohnungsziffer in Bichel-
see-Balterswil rückläufi g ist, liegt sie 
in Münchwilen bei rund 1,5 Prozent, 
in Sirnach bei rund drei Prozent. 
Der neue IAZI-Risikoindikator sei 
für die beiden Gemeinden sogar der 
zweit- beziehungsweise dritthöchste 
unter den grösseren Thurgauer Ge-
meinden. Das gebe Anlass zu Wach-
samkeit.

Transparenz schafft Vertrauen
Weiterhin ist der Thurgauer Im-

mobilienmarkt kein Gefahrenherd 
wie etwa Regionen mit überhitzten 
Preisen im Raum Zürich. Der Hin-
terthurgau profi tiert jedoch gerade 
davon: Ein Einfamilienhaus ist im 
Raum Zürich zum Teil mehr als dop-
pelt so teuer wie im Hinterthurgau, 
stellt Fleischmann fest. Allerdings 
räumt er ein, dass die Transaktions-
preise im Thurgau in letzter Zeit eher 
stärker stiegen als der schweizerische 
Durchschnitt. Das Wachstum in Sir-
nach hat im ersten Halbjahr 2018 ge-
mäss dem IAZI-Eigenheimindex so-
gar das Schweizer Niveau übertroffen 
und liegt deutlich über der Thurgauer 
Wachstumsrate. Die Aadorfer Prei-
se liegen leicht über dem Thurgauer 
Schnitt; sie sind gemäss dem IAZI-
Eigenheimindex in den letzten zwei 
Jahren auch deutlich stärker gestie-
gen, nachdem sie zuvor in der Regel 
unter dem kantonalen Durchschnitt 
lagen. In Bichelsee-Balterswil liegen 

die Preise hingegen deutlich unter 
dem Thurgauer Schnitt; sie sind nach 
stärkeren Steigerungen in den Jahren 
2013 bis 2015 gemäss dem IAZI-Eigen-
heimindex in den letzten zwei Jahren 
wieder etwas abgefl acht. Um solche 
Vergleiche zu ermöglichen, arbeitet 
Fleischmann mit Donato Scognamig-
lio zusammen, der mit seinem Partner 
Philippe Sormani das Immobilien-
dienstleistungsunternehmen IAZI 
aufgebaut hat. IAZI erstellt seit Jahren 
Standort- und Immobilienmarktana-
lysen. Scognamiglio ist überzeugt: «Je 
transparenter der Markt, desto höher 
das Vertrauen.»

Solide Entwicklung
«Wir stellen eine solide Entwick-

lung fest und setzen auf unsere bank-
geprüften Preise. Damit stellen wir 
sicher, dass die Finanzierungen auf 
dem ausgeschriebenen Preis tatsäch-
lich gewährt werden.» Fleischmann 
betont, es sei nicht sinnvoll, Verkaufs-
preise zu hoch anzusetzen: «Das ist 

gerade in Zeiten wie diesen ein immer 
häufi ger feststellbarer Fehler von Ver-
käufern.» Stattdessen setzt er auf eine 
realistische Ausgangslage des Preises. 
Danach könne mit dem sogenannten 
Marktpreisverfahren immer noch ein 
besserer Verkaufspreis erzielt werden: 
«Das ist abhängig vom Interesse an 
einer Liegenschaft – je grösser das In-
teresse, desto höher der Preis.» 

Zinsen weiterhin tief
Ein Grund für die dynamische 

Entwicklung im Hinterthurgau sind 
nebst der erfreulichen wirtschaftli-
chen Entwicklung in verschiedenen 
Branchen die weiterhin tiefen Hypo-
thekarzinsen. Indes: Fleischmann 
gibt zu bedenken, dass sich viele Fa-
milien ein Haus nicht mehr leisten 
könnten. Grund: Sie können die in 
seinen Augen überhöhten Tragbar-
keitsvorschriften der Banken nicht 
einhalten. Oftmals sei das geforderte 
Einkommen zu gering: «Viele können 
ein Haus nur kaufen, weil sie ein Er-
be antreten konnten oder von einem 
Erbvorbezug profi tierten. Das ist un-
befriedigend.» 

Zinsen und Amortisationen 
im Fokus

Fleischmann geht davon aus, dass 
der ganz sanfte Aufwärtstrend der 
Hypothekarzinsen weiter anhalten 
wird. Kurzfristig werde die Schweize-
rische Nationalbank ihre Zinsen nicht 
anpassen. Er rät aber Wohneigen-
tümern, ihre Zinsstrategie mit Blick 
auf Zinssteigerungen im Auge zu be-
halten und empfi ehlt, die Hypotheken 
zu amortisieren – denn: «Nicht nur 
die Zinsen steigen, früher oder später 
wird auch der Eigenmietwert fallen 
und die Abzugsfähigkeit der Zinsen 
bei den Steuern fällt dahin.» n

Reklame

Wer sich im Leben stets engagiert, will oftmals auch den Teil danach nicht aus
der Hand geben und damit den Angehörigen eine schwere Last abnehmen.

Gibt es ein schöneres Zeichen für eine große Liebe und eine Verbundenheit, 
die sogar nach dem Tode symbolisch weiter lebt? Weiter lebt in Form eines
Baumes, der an sich ein Lebenssymbol ist.                                                               .
Bestattungen in der Natur gehören zum Kreislauf des Lebens, bei uns eben in 
Form eines Baumes. Um diesen Gedanken für Sie als Vorsorge umzusetzen, 
sind wir da. Menschen, egal welchen Glaubens oder welchen Alters, suchen 
sich zu Lebzeiten ihren Baum aus, an deren Wurzeln ihre Asche einst beige-
bracht werden soll oder die Hinterbliebenen wählen einen Ort des Andenkens 
für ihren verstorbenen Liebsten.                                                                                .

Sie können also bereits zu Lebzeiten mit oder ohne Familie Ihren Baum be-
stimmen. Dieser spezielle Ort wird so zum Ort der Besinnung, des Erinnerns 
und des Trostes.                                                                                                             .

Sollten Sie einen Ort Ihrer Wahl unverbindlich besichtigen wollen, rufen Sie 
uns doch einfach an, wir werden Sie gerne begleiten und die anstehenden 
Fragen beantworten. Wir freuen uns, Sie persönlich zum Thema Baumbe-
stattung in der Natur  beraten zu dürfen. Besichtigungen und Bestattungen 
sind bei uns auf allen 40 Waldesruh-Plätzen auch am Wochenende üblich.

Infos: Waldesruh GmbH Waldfriedhöfe in der Schweiz     
Tel. 071 912 12 04 oder E-Mail: info@waldesruh.ch  Web. www.waldesruh.ch 

Bestattungen am Waldrand 
Die Dienstleistung der Waldesruh GmbH

Bestattungen am Waldrand Die Dienstleistung der Waldesruh GmbH 
Wer sich im Leben stets engagiert, will oft-
mals auch den Teil danach nicht aus der 
Hand geben und damit den Angehörigen 
eine schwere Last abnehmen. Gibt es ein 
schöneres Zeichen für eine große Liebe und 
eine Verbundenheit, die sogar nach dem 
Tode symbolisch weiter lebt? Weiter lebt in 
Form eines Baumes, der an sich ein Lebens-
symbol ist. 

Bestattungen in der Natur gehören zum 
Kreislauf des Lebens, bei uns eben in Form 
eines Baumes. Um diesen Gedanken für 
Sie als Vorsorge umzusetzen, sind wir da. 

Menschen, egal welchen Glaubens oder wel-
chen Alters, suchen sich zu Lebzeiten ihren 
Baum aus, an deren Wurzeln ihre Asche 
einst beigebracht werden soll oder die Hin-
terbliebenen wählen einen Ort des Anden-
kens für ihren verstorbenen Liebsten. 

Sie können also bereits zu Lebzeiten 
mit oder ohne Familie Ihren Baum be-
stimmen. Dieser spezielle Ort wird so zum 
Ort der Besinnung, des Erinnerns und des 
Trostes. 

Sollten Sie einen Ort Ihrer Wahl un-
verbindlich besichtigen wollen, rufen Sie 

uns doch einfach an, wir werden Sie gerne 
begleiten und die anstehendenFragen be-
antworten. Wir freuen uns, Sie persönlich 
zum Thema Baumbestattung in der Natur 
beraten zu dürfen. Besichtigungen und Be-
stattungen sind bei uns auf allen 40 Waldes-
ruh-Plätzen auch am Wochenende üblich.

Infos: Waldesruh GmbH 
Waldfriedhöfe in der Schweiz
Tel. 071 912 12 04 oder 
E-Mail: info@waldesruh.ch
Web. www.waldesruh.ch

Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@tgkl.ch
PK 85-4796-4

Pollenbericht
Belastungen

sehr stark
stark

mässig
gering
keine

Hasel

Erle

Esche

Birke

Hagebuche

Platane

Buche

Eiche

Edelkastanie

Gräser

Ampfer

Wegerich

Beifuss

Ambrosia

Drogerie Ruckstuhl
Sirnacherstrasse 2
9542 Münchwilen
Tel. 071 966 23 66

«Ab i d ' Badi»

Parkbad an  
der Murg

Wasser: 22º C

Strandbad  
Bichelsee 

Wasser: 22º C

Schwimmbad 
am Sonnenberg, 

Stettfurt 

Wasser: 22º C

Freibad  
Heidelberg,  

Aadorf 

Wasser: 22º C
Temperaturangaben ohne Gewähr.

DIE FRAUENFELD-WIL-BAHN
DEINE KULTURBAHN.

my_fwb

Teilnahme: www.myfwb.ch

FOTO EINSENDEN UND 
EINE DER 30 FWB-
TAGESKARTEN 1. KLASSE 
GEWINNEN.

Liegenschaftsexperte Werner Fleischmann: «Der Hinterthurgauer Immobilienmarkt holt im 
schweizweiten und Thurgauer Vergleich auf.»

Bitte nicht 
stören

Wallenwil – Diese angeblich 
bereits 22-jährige Katze lässt 
sich nicht aus der Ruhe bringen. 
Eigentlich wäre besser ange-
bracht: Bitte nicht stören. Besten 
Dank unserem Leser Paul Vogel 
aus Wallenwil für diese Aufnah-
me, welche er in seinem Urlaub 
im Paznaunertal, Österreich, ge-
macht hat.

 bkk n
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Hauptstrasse 20         8355 Aadorf

Passfotos in 5 Minuten
Ohne Voranmeldung

Mo/Mi/Fr   1400 - 1800 Uhr
Parkplätze vorhanden / Beratung auch abends

www.afra.ch          052 368 05 55

Tel. 071 971 34 50
Wallenwil bei Eschlikon

Hit am 
Mittwochabend

für 12 Franken 
(ab 18.00 Uhr)

Feine Zanderknusperli mit  
Salaten und Sauce Tartare

Giulia und Alfons Götte freuen sich 
zusammen mit dem 

Mettlenhof-Team auf Ihren Besuch.
Montag Ruhetag

info@restaurant-mettlenhof.ch 
www.restaurant-mettlenhof.ch

SOMMERZEIT – FERIENZEIT

23. JULI BIS 
5. AUGUST 2018
GESCHLOSSEN

HEIDELBERGSTRASSE IN AADORF

ENTSORGEN IN DER NÄHE

Für unsere Lokalzeitung suchen wir auf den 1. September 2018 oder 
nach Vereinbarung eine/einen

Mitarbeiterin/Mitarbeiter (Blattmacher)
für das Redaktionssekretariat. Das Pensum beläuft sich nach Ab
sprache auf 40 bis 70 Prozent. Angesprochen sind organisatorisch 
begabte Personen, welche die deutsche Sprache in Wort und Schrift 
beherrschen und eine Leidenschaft für korrekte und lesenswerte Texte 
haben.

Wir bieten eine spannende, abwechslungsreiche und sehr selbstän
dige Aufgabe, bei der Sie das Bindeglied zwischen Redaktion, Verlag 
und  Leserschaft sind. Die Arbeitszeiten können weitgehend flexibel – 
teilweise vom Homeoffice aus – gestaltet werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte via EMail an: 
p.mesmer@regidieneue.ch.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie an:  
Peter Mesmer, Verlags und Redaktionsleiter REGI die Neue

REGI die Neue • Kettstrasse 40 • 8370 Sirnach • www.regidieneue.ch
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Kopp Innendekoration | 8370 Sirnach
Telefon 071 966 17 34

Wir suchen erfahrenen 

Bodenleger

budgetberatung-tg.ch

Jetzt weiss ich weiter!

Es war noch nie so einfach, eine professionelle responsive Website zu 
erstellen. Haben Sie den Mut, einzigartig zu sein! Erstellen Sie Ihre Word-
press-Website zum kleinen Preis. Wir garantieren Ihnen eine schnelle 
und professionelle Umsetzung und vor allem eine kreative Homepage ganz 
nach Ihren Wünschen.

Legen Sie jetzt mit Ihrer neuen Website los:  
+41 71 511 01 50 | info@kmu-website.ch | www.kmu-website.ch

Ihre Responsive Wordpress -
Website ab CHF 1450.-

kmu – website.ch

3-Zimmer-Kleinwohnung 
im eigenen Häuschen  
in Oberwangen-Dussnang.
Auf Hügel, angrenzend an Land-
wirtschaftszone. Überdachter Gar-
ten-Sitzplatz. WM + Trocknungs-
gerät. Cheminée / Kachelofen. 
Garage, Satelitenanschluss. Ein-
fache Ausstattung – Teilrenoviert. 
Hobby u. Bastelraum. Sehr sonnig, 
romantisch und ruhig. CHF 1150.–  
+  NK. Kontakt: 078 623 36 43

 

 

JETZT PROFITIEREN! 
30% 

SOMMER-SCHLUSSVERKAUF 

BETRIEBSFERIEN 21.07. – 05.08.2018 
 

Ausgenommen reduzierte Artikel und Neuheiten. 

Fleischmann Immobilien AG
Telefon 052 722 14 10   info@fleischmann.ch   www.fleischmann.ch

Für Qualitätsimmobilien:  
          Fleischmann!
Unsere professionellen Liegenschaftsex-
perten verkaufen auch Ihr Haus schnell 
und seriös! Vereinbaren Sie mit uns ein 
unverbindliches Erstgespräch, damit wir 
aktuelle Fragen klären können.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Unterstützt von 




